Positionen zum industriepolitischen Leichtbau-Dialog:
Deutschland muss Leitanbieter werden
(Zusammenfassung)
Es ist unser Ziel, aufbauend auf der in Deutschland vorhandenen hohen Kompetenz und
gemeinsam mit der Politik, Deutschland weltweit branchenübergreifend zum Leitanbieter
für den werkstoffübergreifenden Leichtbau zu entwickeln bzw. international als
Leitanbieter zu positionieren. Leichtbautechnologien verbinden hohe wirtschaftliche
Potentiale mit Ressourcenschutz, Material- und Energieeffizienz. Leichtbau muss daher in
der neuen Legislaturperiode eines der zentralen industrie- und innovationspolitischen
Themen werden.
Ein entschlossener und konsequenter Ausbau der am Standort Deutschland vorhandenen
Leichtbaukompetenzen sichert die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit der klassischen
Industriebranchen und garantiert den Erhalt von hochwertigen Industriearbeitsplätzen.
Zugleich leistet er im Sinne der Nachhaltigkeit essentielle Beiträge zur Ressourcen- und
Energieeffizienz. Erst die ganzheitliche ökologische Betrachtung von der Materialherstellung
bis zum Recycling zeigt, welche Materialien Klima und Umwelt wirklich nachhaltig entlasten.
Insbesondere Aktivitäten zur Stärkung des Multimaterialleichtbaus, des konstruktiven und
konzeptionellen Leichtbaus, der Digitalisierung der Entwicklungsabläufe sowie die
Einbindung neuer Fertigungsverfahren, wie der additiven Fertigung (3D-Druck) sowie
weiterer Verfahren und Prozesse, bieten hohes technologisches und wirtschaftliches
Leichtbaupotential.
Damit die Wettbewerbsfähigkeit und die dadurch gesicherten zukunftsfähigen Arbeitsplätze
weiterhin Bestand haben, sind künftig Fördermaßnahmen durch die öffentliche Hand
dringend erforderlich. Es wird eine verlässliche und dauerhafte Unterstützung von
Leichtbauinnovationen aller relevanten Werkstoffgruppen auch aus öffentlichen Mitteln
benötigt, wobei Aspekten wie Marktnähe, Technologietransfer, Integration entlang von
Wertschöpfungsketten besondere Bedeutung zukommt.
Deutschland muss im internationalen Wettbewerb beim Thema Leichtbau auch künftig eine
starke Rolle spielen. Der Leichtbau in allen seinen technologischen Facetten kann zum
wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands einen entscheidenden Beitrag leisten.
Die dieses Papier tragenden Organisationen suchen den Austausch und die Unterstützung
bei Ministerien und auf politischer Ebene insgesamt. Wir sind uns sicher, dass eine enge
Zusammenarbeit von Politik und Wirtschaft in den oben aufgeführten Themenbereichen die
Chance eröffnet, im Sinne der übergeordneten Ziele zukunftsfähige Arbeitsplätze zu
schaffen.
In diesem Sinne soll der begonnene konstruktive und auf Dauer angelegte branchen- und
werkstoffübergreifende Dialog aller leichtbaurelevanten Werkstoffgruppen und
Fertigungsverfahren mit ihren Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gewerkschaft
mit der Politik intensiviert werden.
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